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EDITORIAL

Was, glauben Sie, sind die wichtigsten Erfolgs
faktoren für Unternehmer? Herausragende Ide
en? Oder ausreichend Kapital? Beide  Aspekte, 
Geld und Geist, sind sicherlich wichtig. Nach
haltigen Erfolg werden Sie allerdings nur haben, 
wenn es Ihnen gelingt, die besten Köpfe für Ihre 
Sache zu begeistern und an sich zu binden. Sie 
brauchen ein herausragendes Team, das an 
 einem Strang zieht – und gerne für Ihre Firma 
 arbeitet. Eine Selbstverständlichkeit ist dies 
nicht. Glaubt man den Studien, die Jahr für Jahr 
erhoben werden, dann ist nur eine Minderheit 
mit vollem Engagement dabei. Viele Mitarbeiter 
haben innerlich längst gekündigt, auch wenn sie 
Tag für Tag in der Firma  erscheinen. 
Das ist Ihre Chance! Selbst wenn Sie es sich nicht 
leisten können, ein großes Team auf zubauen, so 
haben Sie es dennoch in der Hand,  eine Atmo
sphäre zu schaffen, in der Ihre Mit arbeiter Lust 
haben, alles zu geben – einer für alle, alle für 
 einen. Ein wichtiges Hilfsmittel dazu sind zwölf 
Fragen, die Sie Ihrem Team  immer wieder  stellen 
sollten. Welche das sind, erfahren Sie in der 
 Titelgeschichte „Einer für alle“ ab Seite 24.
Ich wünsche Ihnen viele gute Impulse!

Ihr

foerster.nikolaus@impulse.de

Nikolaus Förster Chefredakteur und Verleger

Einer für alle,  
alle für einen! 

lassen auch Sie sich  
branchenübergreifend 
von wertvollen unterneh-
merischen ideen inspirie-
ren – über das Magazin, 
impulse.de und die im-
pulse-Akademie (Firmen-
besuche, Konferenzen, 
Seminare, reisen). profi-
tieren Sie von unseren 
recherchen, und tauschen 
Sie sich mit spannenden 
Unternehmern aus.  
Auf Aboprämien und Ver-
tragslaufzeiten verzichten 
wir, weil wir mit inhalten 
überzeugen wollen. Kon-
takt: 040/609 45 22-77, 
impulse.de/netzwerk.

MEHR IMPULSE
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Die deutschen Messen. 
Wo die Chemie stimmt. 
Und Technik von Mensch 
zu Mensch vermittelt wird. 
Jetzt starten: 
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